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Vorbemerkung 

Dem alternativen Landbau, dem nach dem Sondergut- 
achten des Sachverständigenrates für Umweltfragen „un- 
streitig das Verdienst (gebührt), mit der Natur am wenigsten 
gewaltsam umzugehen” (Rat von Sachverständigen für Um- 
weltfragen, 1985, S. 337), wird bis heute von Agrarökono- 
men und Agrarpolitikern in der BR Deutschland keine nen- 
nenswerte Beachtung geschenkt. Bei der in den letzten Jah- 
ren sprunghaften Ausbreitung des alternativen Landbaues 
handelt es sich aber sowohl aus marktwirtschaftlicher als 
auch aus agrarpolitischer Sicht um eine bemerkenswerte 
Entwicklung; aus marktwirtschaftlicher Sicht deswegen, 
weil für alternativ erzeugte Nahrungsmittel eine Nachfrage 
besteht, die trotz der teilweise sehr hohen Verbraucherprei- 
se bei pflanzlichen Produkten nicht durch das zur Verfü- 
gung stehende Angebot befriedigt werden kann. Aus agrar- 
politischer Sicht erscheint def alternative Landbau vor al- 
lem deswegen interessant, weil sich diese umweltfreund- 
lichere Form der Landbewirtschaftung nahezu ohne zusätz- 
liche staatliche Finanzmittel ausgebreitet hat. 

Im folgenden soll zunächst die Entwicklung des Marktes 
für alternativ erzeugte Nahrungsmittel in der BR Deutsch- 
land seit Anfang der 70er Jahre dargestellt und analysiert 
werden, soweit dies vorliegende Untersuchungsergebnisse 
zulassen. Ausgehend von der Frage, warum die Nachfrage 
nach alternativ erzeugten Nahrungsmitteln seit Jahren teil- 
weise größer ist als das verfügbare Angebot, sollen For- 
schungsdefizite im Bereich der Agrarökonomie sowie Hand- 
lungsdefizite für die Agrarpohtik aufgezeigt werden. 

1 Abgrenzung zwischen alternativem und konventionellem 
Landbau 

Entscheidund für jede Analyse eines Teilmarktes ist eine 
eindeutige Abgrenzung dieses Teilmarktes vom Gesamt- 
markt. Für den Bereich des alternativen Landbaues stößt 
eine solche Abgrenzung auf die Schwierigkeit, daß es bis 
heute keine von offizieller Seite anerkannte Abgrenzung 
zwischen alternativem und konventionellem Landbau gibt. 
Im folgenden werden unter dem Begriff „alternativer 
Landbau” diejenigen Landbewirtschaftungsformen zusam- 

mengefaßt, bei denen auf die Anwendung von Mineraldün- 
gern, synthetischen Pflanzenschutzmitteln und Tierarznei- 
mitteln der pharmazeutischen Industrie sowie auf den Zu- 
kauf von Futtermitteln ganz oder weitgehend verzichtet 
wird und deren Verkaufsprodukte durch eingetragene Wa- 
renzeichen gekennzeichnet sind, die nur bei Einhaltung von 
entsprechend exakt festgelegten Produktionsrichtlinien im 
o. a. Sinne verwendet werden. 

Diese Anforderungen werden in der BR Deutschland zur 
Zeit nur von den von der Stiftung Ökologischer Landbau 
herausgegebenen „Rahmenrichtlinien zum ökologischen 
Land- und Weinbau in der Bundesrepublik Deutschland” 
(Stiftung Ökologischer Landbau 1986) erfüllt. Diese Rah- 
menrichtlinien erfüllen die Mindestanforderungen der in- 
ternational in der International Federation of Organic 
Agriculture Movements (IFOAM) zusammengeschlossenen 
Anbauorganisationen (Stiftung Ökologischer Landbau o. J.). 
In der Stiftung Ökologischer Landbau haben sich vier Or- 
ganisationen des alternativen Landbaues in der BR Deutsch- 
land zusammengeschlossen: 

— Biokreis Ostbayern e. V. (geschütztes Warenzeichen: 
Qualitätserzeugnis nach den Richtlinien des Biokreis Ost- 
bayern); 

— Fördergemeinschaft organisch-biologischer Land- und 
Gartenbau e. V. (geschütztes Warenzeichen: Bioland); 

— Forschungsring für biologisch-dynamische Wirtschaftswei- 
se e. V. (geschütztes Warenzeichen: Demeter bzw. Biodyn); 

— Naturland-Verband für naturgemäßen Landbau e. V. (ge- 
schütztes Warenzeichen: Naturland). 

Ein landwirtschaftlicher Betrieb wird im folgenden nur 
dann als „alternativ” bezeichnet, wenn er mit einer der vier 
Organisationen des alternativen Landbaues einen Schutz- 
vertrag abgeschlossen hat, in dem er sich zur Einhaltung der 
von der Organisation aufgestellten Produktionsrichtlinien 

*) Institut für Agrarpolitik und Landwirtschaftliche Marktlehre 
der Universität Hohenheim. 
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verpflichtet und sich der Kontrolle durch die Organisation 
unterwirft* 1). 

2 Entwicklung des Marktes für alternativerzeugte Nahrungs- 
mittel in der BR Deutschland 

Eine Analyse der Entwicklungen von Angebot und Nach- 
frage ist für den Teilmarkt der alternativ erzeugten Nah- 
rungsmittel dadurch stark erschwert, daß es keine offiziel- 
len Statistiken über Erzeugung, Verbrauch oder Importe 
gibt und daß auch die Unterlagen der Organisationen des al- 
ternativen Landbaues keine Ermittlung der produzierten 
oder gehandelten Mengen zulassen. Wissenschaftliche Unter- 
suchungen sind daher in der Regel mit eigenen Datenerhe- 
bungen verbunden. Eine aussagekräftige Datenbasis ist nur 
unter Einsatz erheblicher finanzieller Mittel zu erlangen. 
Dies dürfte der Hauptgrund dafür sein, daß es bisher nur 
sehr wenige aussagekräftige wissenschaftliche Untersuchun- 
gen über die Marktverhältnisse im Bereich der alternativen 
Landwirtschaft gibt. 

2.1 Nachfrage 

Für den Bereich der Nachfrageanalyse liegen zahlreiche 
Befragungsergebnisse vor. Nahezu sämtliche größere Mei- 
nungsforschungsinstitute, aber auch einzelne Universitäts- 
institute, haben in den letzten Jahren verschiedene Umfra- 
gen bei Konsumenten bzw. bei Käufern alternativ erzeugter 
Nahrungsmittel durchgeführt. Eine Analyse der bisherigen 
Nachfrageentwicklung in der BR Deutschland stößt jedoch 
auf die Schwierigkeit, daß es sich bei den veröffentlichten 
Umfragen nahezu ausschließlich um Querschnittsanalysen, 
d. h. einmalig durchgeführte Konsumenten- bzw. Käuferbe- 
fragungen handelt. Fast alle dieser Befragungen weisen zu- 
dem den Mangel auf, daß den Befragten eindeutige Abgren- 
zungskriterien dafür, was unter alternativer Landwirtschaft 
zu verstehen ist, nicht vermittelt werden konnten. Wenn 
z. B. aus Repräsentativbefragungen unter der Gesamtbe- 
völkerung hervorgeht, daß 4 % der Bevölkerung regelmäßig 
und 22 % gelegentlich alternativ erzeugte Lebensmittel kau- 
fen (CMA, 1985) oder daß 11 % der Bevölkerung Hanno- 
vers „Intensivkäufer”, 17% „mittlere Käufer” und weitere 
21 % Gelegenheitskäufer von alternativerzeugten Nahrungs- 
mitteln sind ( A 11 m a n n und von Alvensleben, 
1986), so ist das angesichts eines Angebotes an Produkten 
der alternativen Landwirtschaft, das deutlich weniger als 
1 % des Gesamtangebotes an Nahrungsmitteln umfaßt (vgl. 
Abschn. 2.2), wenig glaubhaft. Offensichtlich wurde von 
den Befragten das große Sortiment von Nahrungsmitteln, 
das unter dem nichtssagenden Präfix „Bio” angeboten wur- 
de, zu den Produkten des alternativen Landbaues hinzuge- 
zählt. Um bei künftigen Konsumentenbefragungen eine grö- 
ßere Sicherheit zu erlangen, daß die Befragten auch tatsäch- 
lich Produkte des alternativen Landbaues im oben definier- 
ten Sinne meinen, könnten Kenntnisfragen in den Fragen- 
katalog eingebaut werden wie z. B. „Welche Warenzeichen 
des alternativen Landbaues kennen Sie?” und bei der Aus- 
wertung der Befragung nur die Aussagen der Konsumenten 
berücksichtigt werden, die mindestens ein Warenzeichen 
des alternativen Landbaues angeben konnten. 

Indikatoren für die bisherige Nachfrageentwicklung erge- 
ben sich aus einer 1981/82 durchgeführten Befragung von 
1 200 Käufern von alternativ erzeugten Nahrungsmitteln, in 
der in hohem Maße sichergestellt war, daß die Angaben der 
Befragten sich auf Produkte des alternativen Landbaues be- 
zogen (Böckenhoff und Hamm, 1983). Aus 

der Frage, wie lange sich die Käufer schon mit alternativ er- 
zeugten Nahrungsmitteln ernähren, ging hervor, daß sich 
der Käuferkreis von Jahr zu Jahr mit steigenden Zuwachs- 
raten erweitert hat und daß diese Zuwachsraten Anfang der 
80er Jahre bei 1 5 % p. a. gelegen haben. Nach Einschätzung 
des Autors dürfte sich der Käuferkreis bei alternativ erzeug- 
ten Nahrungsmitteln seit Anfang der 80er Jahre mit weiter 
steigenden Zuwachsraten erweitert haben. Aus derselben 
Untersuchung ging hervor, daß der Anteil alternativ erzeug- 
ter Produkte am gesamten Nahrungsmittelverbrauch mit zu- 
nehmender Zeitdauer der Ernährung mit diesen Produkten 
erhöht wird. Die Nachfrage nach alternativ erzeugten Nah- 
rungsmitteln dürfte also in der Vergangenheit sehr stark ge- 
stiegen sein; die Zuwachsraten beim Gesamtverbrauch von 
Produkten des alternativen Landbaues dürften in den letz- 
ten Jahren bei 25 % p. a. gelegen haben. 

Fragt man nach den wichtigsten Gründen für diese relativ 
starke Erhöhung der Nachfrage, so ist bei vorsichtiger Inter- 
pretation der Ergebnisse aus den verschiedenen zeitpunkt- 
bezogenen Untersuchungen folgende Tendenz zu erkennen: 
Bei den „frühen” Untersuchungen über Kaufmotive und 
Verbrauchereinstellungen war das mit Abstand bedeutend- 
ste Kaufmotiv für alternativ erzeugte Produkte das Streben 
nach möglichst gesunder Ernährung und daneben ein Unbe- 
hagen über den hohen Einsatz von „Chemikalien” in der 
konventionellen Landwirtschaft (Englmaier, 1981; 
Böckenhoff und Hamm, 1983). Anhand der Er- 
gebnisse von jüngeren Untersuchungen über Verbraucherein- 
stellungen wird deutlich, daß das geringe Vertrauen in 

.konventionelle Nahrungsmittel das Streben nach einer ge- 
sunden Ernährung als wichtigstes Kaufmotiv zurückge- 
drängt hat. Eine zunehmende Bedeutung für den Kauf von 
alternativ erzeugten Nahrungsmitteln hat das Umweltbe- 
wußtsein bzw. das Umfeld der alternativen Landwirtschaft 
erlangt; mit dem Kaufentscheid wird die Unterstützung der 
„grünen” oder „alternativen” Bewegung zum Ausdruck ge- 
bracht ( A 11 m a n n und von Alvensleben, 1986; 
Baade und Besch, 1985; Werner und von Al- 
vensleben, 1984). 

Nahezu sämtliche Untersuchungen kommen zu dem Er- 
gebnis, daß die Nachfrage nach alternativ erzeugten Nah- 
rungsmitteln in der überschaubaren Zukunft weiter stark 
steigen wird. Diese Einschätzung wird vor allem auf das sehr 
positive Image alternativ erzeugter Nahrungsmittel in der 
Gesamtbevölkerung, aber auch auf den Wertewandel in un- 
serer Gesellschaft (zunehmendes Umweltbewußtsein, wach- 
sende Bedeutung ethischer Motive) zurückgeführt. 

Im Gegensatz zur Nachfrage liegen zum Angebot an alter- 
nativ erzeugten Nahrungsmitteln und seinen Bestimmungs- 
gründen bisher nur sehr wenige wissenschaftliche Arbei- 
ten vor. Einen groben Einblick in die Produktionsstruktur 
im organisch-biologischen Landbau gibt eine Studie des 
IFO-Institutes ( Lösch und M e i m b e r g , 1986)*2). 
Indikatoren für die Entwicklung des Angebotes an alterna- 
tiv erzeugten Produkten sind zum einen aus der Entwick- 
lung der Zahl der anerkannten Landwirtschaftsbetriebe der 

*1) Entsprechende Richtlinien für die Verarbeitung von Produk- 
ten des alternativen Landbaues wurden von den Organisationen 
zum Teil aufgestellt bzw. sind noch in Vorbereitung. 

*2) Die Studie des IFO-Institutes weist allerdings eine ganze Rei- 
he von Mängeln auf, die den Aussagewert der Daten stark beein- 
trächtigen. Der größte Mangel ist darin zu sehen, daß nur Daten 
organisch-biologischer Betriebe ausgewertet wurden und diese dann 

2.2 Angebot 
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vier Organisationen des alternativen Landbaues (vgl. Schau- 
bild) und der von diesen Betrieben bewirtschafteten Flä- 
chen abzulesen. Während die Zuwachsrate in der Zahl der 
Betriebe in den 70er Jahren bei rund 10 % p. a. lag, wurden 
seit Anfang der 80er Jahre durchschnittlich jährliche Zu- 
wachsraten von mehr als 20% realisiert. Anfang 1987 wur- 
den knapp 1 600 Landwirtschaftsbetriebe mit zusammen 
rund 27 000 ha LF alternativ bewirtschaftet. Das entspricht 
0,22 % aller Landwirtschaftsbetriebe in der BR Deutschland 
und 0,23 % der gesamten LF. Bei der regionalen Verteilung 
der Betriebe auf das Bundesgebiet ist ein sehr deutliches 
Süd-Nord-Gefälle zu verzeichnen (Hamm, 1986a). Ein 
weiterer Indikator für die Entwicklung der Inlandserzeu- 
gung stellt die Entwicklung der Erträge und Leistungen im 
Zeitablauf dar. Hierüber gibt es keine aussagekräftigen Un- 
tersuchungsergebnisse, denen eine größere Datenbasis zu- 
grunde lag. Verschiedene Versuchsergebnisse sowie die Er- 
gebnisse einer Querschnittsanalyse (Basis: 200 alternativ be- 
wirtschaftete Betriebe) weisen jedoch darauf hin, daß die 
Erträge im alternativen Landbau nach einem starken Er- 
tragsabfall (im Vergleich zur vorherigen konventionellen 
Bewirtschaftung) mit zunehmender Dauer der alternativen 

teilweise auf alle alternativ bewirtschafteten Betriebe hochgerechnet 
wurden. Aus anderen Untersuchungen ist jedoch bekannt, daß es 
zwischen den beiden bedeutendsten Anbaurichtungen, der biolo- 
gisch-dynamischen und der organisch-biologischen Wirtschaftsweise, 
erhebliche Unterschiede in der Produktionsstruktur gibt (Böcken- 
hoff, Hamm und Umbau, 1986; Schlüter, 1985). 
Dem Anspruch, daß „die Aussagen . . . weitgehend als allgemein gül- 
tig für den alternativen Landbau insgesamt anzusehen (sind)” 
(Lösch und M e i m b e r g , 1986, S. 31), wird die IFO-Studie 
daher keineswegs gerecht. Ein weiterer gravierender Mangel ist darin 
zu sehen, daß in der Studie Daten aus organisch-biologisch bewirt- 
schafteten Betrieben ausgewertet wurden, die zum Zeitpunkt des 
Beitritts zur ‘Fördergemeinschaft organisch-biologischer Land- und 
Gartenbau’ Gültigkeit hatten. Die Produktionsstruktur alternativ be- 
wirtschafteter Betriebe ändert sich aber mit zunehmender Dauer der 
alternativen Bewirtschaftung sowohl im Bereich der tierischen Er- 
zeugung als auch im Bereich der pflanzlichen Erzeugung. 

Bewirtschaftung stark ansteigen und bei einzelnen Agrar- 
produkten (Gemüse sogar das konventionelle Ertragsniveau 
erreichen (Böckenhoff, Hamm und U m h a u , 
1986). Die Inlandserzeugung von Produkten des alternati- 
ven Landbaues dürfte nach Einschätzung des Autors seit 
Anfang der 80er Jahre um etwas mehr als 20 % p. a. gestie- 
gen sein. Berücksichtigt man, daß im alternativen Landbau 
durchschnittlich niedrigere Erträge und Leistungen als im 
konventionellen Landbau erzielt werden, sowie verschie- 
dene strukturelle Unterschiede in der Erzeugung zwischen 
konventionellem und alternativem Landbau (niedrigerer 
Viehbesatz, geringerer Anteil an Verkaufsfrüchten im alter- 
nativen Landbau), so ist davon auszugehen, daß 1986 etwa 
0,1 5 % der gesamten Inlandserzeugung von Agrarprodukten 
in der BR Deutschland aus alternativem Landbau kamen. 

Über die Entwicklung der Importe von alternativ erzeug- 
ten Nahrungsmitteln (Produkte aus Betrieben, die einer von 
der IFOAM anerkannten Organisation des alternativen 
Landbaues im Ausland angehören), gibt es keine aussage- 
kräftigen Daten. Aus laufenden Datenerhebungen des Insti- 
tutes für Agrarpolitik und Landwirtschaftliche Marktlehre 
der Universität Hohenheim bei Verarbeitungsbetrieben und 
beim Großhandel geht aber hervor, daß die Bedeutung der 
Importe an alternativ erzeugten Nahrungsmitteln in den 
letzten Jahren stark zugenommen hat. Wurden bis Mitte der 
70er Jahre noch nahezu ausschließlich Nahrungsmittel ein- 
geführt, die das inländische Angebot ergänzen (entweder 
saisonal oder durch Produkte, die aus khmatischen Gründen 
in der BR Deutschland nicht angebaut werden können), so 
waren in den letzten Jahren stark zunehmende Importe zu 
verzeichnen, die in direkter Konkurrenz zum Inlandsange- 
bot stehen (Hamm, 1986a; K r a u s e r , 1986). Bei 
Getreide dürfte der Selbstversorgungsgrad der BR Deutsch- 
land nach Einschätzung des Autors heute bei etwa 50 % lie- 
gen, bei Gemüse und Obst sogar noch deutlich darunter*3). 
Faßt man die vorstehenden Überlegungen zusammen, so 
kommt man zu dem Ergebnis, daß maximal 0,3 % des ge- 
samten Verbrauches von Nahrungsmitteln auf Produkte des 
alternativen Landbaues entfallen. 

3 Unzulänglichkeiten auf dem Markt für alternativ erzeugte 
Nahrungsmittel und Defizite in der agrarökonomischen For- 
schung 

In den letzten Jahren hat das Angebot an alternativ er- 
zeugten Nahrungsmitteln in der BR Deutschland nicht aus- 
gereicht, um die Nachfrage zu befriedigen. Folgende Indika- 
toren weisen auf einen Nachfrageüberhang hin: 

— Einige Produkte des alternativen Landbaus waren in den 
letzten Jahren zeitweise ausverkauft, so z. B. Kartoffeln 
(1976 77 und im Frühjahr 1984), einzelne Getreidearten 
(in den Frühjahren von 1977, 1984, 1986 und 1987) so- 
wie laufend unterschiedliche Obst- und Gemüsearten. 

— Bei den meisten tierischen Produkten des alternativen 
Landbaues stehen zwar von der Produktionsseite her aus- 
reichende Mengen zur Verfügung (Ausnahme Eier), es 
mangelt aber an entsprechenden Verarbeitungsbetrieben, 
die Milch oder Fleisch getrennt erfassen, verarbeiten und 
absetzen. So kommt es z. B. seit Jahren in den Wintermo- 
naten zu Angebotsengpässen bei der Butter; in Norddeutsch- 
land wird teilweise die Nachfrage (!) auf der Einzelhandels- 
und Verbraucherstufe kontingentiert. 

*3) Zu den Ursachen für die starke Zunahme der Importe vgl. 
Hamm und Krauser (1986). 
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— Aus einer Reihe von Umfragen unter der Gesamtbevöl- 
kerung bzw. unter den Käufern von Produkten des alterna- 
tiven Landbaues ist bekannt, daß den Konsumenten das An- 
gebotssortiment (insbesondere bei Obst, Gemüse, Milch- 
und Fleischerzeugnissen) zu gering ist (vgl. z. B. Böcken- 
h o f f und Hamm, 1983; E n g 1 m a i e r , 1981; 
Gesellschaft für Konsumforschung, 1981 und 1984; L an- 
ger b e i n und W i r t h g e n , 1 987). Aus diesen Befra- 
gungen ging auch hervor, daß ein bedeutender Hinderungs- 
grund für den Einkauf alternativ erzeugter Nahrungsmittel 
die geringe räumliche Dichte an Bezugsquellen ist. 

— Einzelne konventionelle Lebensmittelgroß- und einzel- 
händler zeigen schon seit Jahren Interesse an einer Ver- 
marktung von alternativ erzeugten Nahrungsmitteln, wer- 
den aber bis auf wenige Ausnahmen durch „Grundsatzbe- 
schlüsse” der Organisationen des alternativen Landbaues 
bzw. deren Basisgruppen von einer Belieferung durch alter- 
native Landwirte, Verarbeitungsbetriebe und Großhändler 
ausgeschlossen (Hamm, 1986a). 

Das angesichts der strukturellen Überschüsse im konven- 
tionellen Landbau erstaunliche Phänomen eines Angebots- 
defizites bei Produkten des alternativen Landbaues ist auf 
eine ganze Reihe von Gründen zurückzuführen, die im fol- 
genden skizzenhaft dargestellt werden. Dabei wird gleich- 
zeitig auf entsprechende Möglichkeiten hingewiesen, wel- 
chen Beitrag die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche 
Forschung leisten könnte, um das Angebotsdefizit im Be- 
reich des alternativen Landbaues zu verringern. 

1) Das Nachfragepotential für Produkte des alternativen 
Landbaues wurde lange Zeit aus verschiedenen Gründen 
(vgl. Böckenhoff und Hamm, 1983) erheblich 
unterschätzt und als wenig dauerhaft („Modetrend”) ange- 
sehen. Dadurch wurden viele Landwirte und Vermarktungs- 
unternehmen davon abgehalten, sich mit diesen Absatz- 
möglichkeiten zu beschäftigen. Da in den letzten Jahren 
mehrere Nachfrageanalysen veröffentlicht wurden (vgl. Ab- 
schnitt 2.1), dürfte das teilweise ungenutzte Absatzpoten- 
tial für Produkte des alternativen Landbaues inzwischen 
erkannt worden sein. Darüber hinaus bieten gut aufbereite- 
te Nachfrageanalysen wie z. B. die vorbildliche Arbeit von 
A 11 m a n n und von Alvensleben (1986) lohnens- 
werte Ansatzpunkte für ein Verbund- oder Gruppenmarke- 
ting, mit dessen Instrumentarium das bestehende Nachfra- 
gepotential beträchtlich ausgeweitet werden könnte. Für 
den Bereich der Nachfrageanalyse wäre vor allem wünschens- 
wert, daß in künftigen Untersuchungen sichergestellt wird, 
daß sich die Ergebnisse auch tatsächlich auf den Markt für 
Produkte des alternativen Landbaues und nicht auf dubiose 
„Bio”-Produkte beziehen. Desweiteren könnten Panelerhe- 
bungen in Privathaushalten dazu beitragen, Präferenzände- 
rungen bei Konsumenten oder wechselnde Marktsituationen 
im Zeitablauf zu erfassen. 

2) Bis heute bestehen nur sehr unzureichende Informatio- 
nen über die Wirtschaftlichkeit des alternativen Landbaues. 
Hierzu gibt es zwar einige empirische Untersuchungen, de- 
nen aber jeweils nur eine wenig aussagekräftige Datenbasis 
zugrundelag (vgl. hierzu die bei Böckenhoff, Hamm 
und U m h a u (1986) besprochene Datengrundlage ver- 
schiedener Quellen). Der im Rahmen der jährlichen Agrar- 
berichterstattung der Bundesregierung seit 1983 angestellte 
Vergleich von Betriebsergebnissen im konventionellen und 
alternativen Landbau, der nicht nur durch eine nicht reprä- 
sentative und unzureichende Datenbasis, sondern auch 
durch eine unbefriedigende Auswertung gekennzeichnet 
ist*4) und der mit Ausnahme der jüngsten Ergebnisse dem 

konventionellen Landbau eine deutlich bessere Wirtschaft- 
lichkeit zuschrieb, dürfte viele Landwirte davon abgehalten 
haben, eine Umstellung ihres Betriebes auf den alternativen 
Landbau in Erwägung zu ziehen. Ein weiteres Forschungs- 
defizit im Bereich der landwirtschaftlichen Betriebslehre ist 
darin zu sehen, daß es keine aussagekräftigen Untersuchun- 
gen über Organisations- und Wirtschaftlichkeitsfragen für 
die Umstellung eines Betriebes auf den alternativen Land- 
bau gibt. Gerade für die für viele Betriebe schwierige Umstel- 
lungszeit benötigen die Landwirte nicht nur ausführliche 
produktionstechnische Informationen, sondern auch be- 
triebswirtschaftliche Entscheidungskriterien, z. B. in Form 
von Investitionsrechnungen (die Umstellung muß als In- 
vestition in die Zukunft betrachtet werden) und Liquidi- 
tätsrechnungen *5). 

3) Ein weiterer wichtiger Grund dafür, daß das Absatzpo- 
tential für Produkte des alternativen Landbaues in den letz- 
ten Jahren durch die heimische Produktion nicht ausge- 
schöpft wurde, ist darin zu sehen, daß der Ausgleich zwi- 
schen dem verfügbaren Angebot und der Nachfrage häufig 
nicht über die Preisbildung am Markt erfolgt ist; m a. W. 
die Preise für alternativ erzeugte Produkte spiegeln teilwei- 
se nicht die Knappheitssituation wider. Im Gegensatz zur 
konventionellen Landwirtschaft, wo diese Situation durch 
staatliche Eingriffe in den Markt gegeben ist, ist dies im Be- 
reich der alternativen Landwirtschaft auf die geringe Markt- 
transparenz für die Marktbeteiligten und die aus „sozialen 
Gründen” teilweise bewußt niedrig gehaltenen Verbraucher- 
preise (z. B. bei Butter) zurückzuführen. Hinzu kommt 
noch, daß eine überhöhte Vermarktungsspanne, die u. a. 
auf den niedrigen fachspezifischen Wissensstand der Markt- 
beteiligten über betriebs- und marktwirtschaftliche Zusam- 
menhänge und auf den von den Organisationen des alterna- 
tiven Landbaues teilweise praktizierten Gebietsschutz für 
Großhändler und Verarbeitungsbetriebe zurückzuführen ist, 
höhere Erzeugerpreise für die Landwirte nicht zugelassen 
hat. Für den Bereich der Vermarktung ergeben sich daher 
zahlreiche Ansatzpunkte für die agrarökonomische For- 
schung (vgl. hierzu Hamm, 1987). 

4) Ebenfalls nur wenig erforscht sind sozialpsychologische 
Faktoren, die eine Umstellung auf den alternativen Land- 
bau fördern oder behindern *6). In diesem Bereich könn- 
ten entsprechende Forschungsergebnisse z. B. über notwen- 
dige Voraussetzungen in der Persönlichkeit des Betriebslei- 
ters oder über durch das soziale Umfeld der Landwirte aus- 
gelöste Hemmfaktoren für eine Betriebsumstellung wichtige 
Grundlagen für die Landwirtschaftsberatung liefern. Dar- 
über hinaus erscheinen Untersuchungen interessant, die 
Zielsysteme alternativ wirtschaftender Landwirte, die häu- 
fig über monetäre und umweltbezogene Dimensionen hin- 
ausgehen, zu erfassen und zu analysieren und die Beurtei- 
lungsdimensionen für den Grad der Zielerreichung zu er- 
weitern (Möller und S t o r c k , 1985). 

5) Ein weiteres wichtiges Forschungsdefizit besteht im Be- 
reich der gesamtwirtschaftlichen Bewertung von Kosten 

*4) Zur Kritik an dem in den Agrarberichten der Bundesregie- 
rung angestellten Wirtschaftlichkeitsvergleich siehe F ü s s e 1 
(1986) und Hamm (1986b). Einige der Kritikpunkte wurden im 
Agrarbericht 1987 bei den Erläuterungen der Ergebnisse berücksich- 
tigt. 

*5) Zu diesem Themenkomplex ist dem Autor nur eine systema- 
tische Analyse für einen Betrieb in den USA bekannt, deren Ergeb- 
nisse allerdings nicht auf bundesdeutsche Verhältnisse übertragen 
werden können (vgl. D a b b e r t und Madden, 1986). 

*6) Ansätze hierzu finden sich bei Fischer (1982) und bei 
H o t z e 1 t (1983). 
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und Nutzen des alternativen Landbaues auch im Vergleich 
zum konventionellen Landbau. Dieses Forschungsdefizit 
abzubauen stößt bislang noch auf erhebliche Probleme, weil 
es z. B. in dem für einen Systemvergleich sehr wichtigen 
Bereich der Bewertung externer Effekte in Bezug auf die 
von der Landwirtschaft ausgehende Umweltbelastung kaum 
greifbare Bewertungsmaßstäbe gibt*7). Gleichwohl könnte 
aufbauend auf verschiedenen naturwissenschaftlichen Un- 
tersuchungen über den ökologischen und konventionellen 
Landbau und deren Erzeugnisse zumindest der Versuch ge- 
macht werden, die jeweiligen Effekte aufzulisten und quali- 
tativ eine vergleichende Bewertung der von den Bewirt- 
schaftungsformen ausgehenden externen Effekte vorzuneh- 
men. Derartige Forschungsergebnisse könnten eine wichtige 
Grundlage für agrarpolitische Entscheidungen darstellen. In 
diesem Zusammenhang erscheinen auch andere Ansätze als 
gesamtwirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analysen zur Beurtei- 
lung von Wirtschaftssystemen interessant wie z. B. die ky- 
bernetische Forschungsrichtung (vgl. z. B. V ester, 
1983). Schließlich dürfte für den Bereich der politischen 
Ökonomie im Zusammenhang mit der Umweltdiskussion in 
der Landwirtschaft ( Scheele, 1986) die Stellung von 
Politikern, Verbänden und Verbrauchern zum alternativen 
Landbau ein interessantes Forschungsgebiet darstellen. 

4 Schlußfolgerungen für die politischen Entscheidungsträger 

In einer sozialen Marktwirtschaft ist es Aufgabe des Ge- 
setzgebers, die Rahmenrichtlinien für das Handeln der auto- 
nomen Wirtschaftssubjekte so zu setzen, daß gesellschaft- 
liche Ziele nicht dauerhaft verletzt werden. Zu diesen gesell- 
schaftlichen Zielen ist ohne Zweifel auch die Vermin- 
derung von Umweltbelastungen zu zählen. Wie im Sonder- 
gutachten des Rates von Sachverständigen für Umweltfra- 
gen von 1985 eindrücklich dargestellt, besteht hier auch für 
den Bereich der Agrarpolitik ein großes Handlungsdefizit. 
Für den hier interessierenden, sehr kleinen Teilbereich des 
alternativen Landbaues bestünde grundsätzlich kein geson- 
derter Handlungsbedarf, wenn der Staat die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für den gesamten Agrarbereich so set- 
zen würde, daß gesellschaftlich unerwünschte Umweltbeein- 
trächtigungen vermieden würden. Hiermit dürfte allerdings 
in absehbarer Zeit nicht zu rechnen sein. Daher soll im fol- 
genden versucht werden, unabhängig von dem notwendi- 
gen Handlungsbedarf für den gesamten Agrarbereich geson- 
derte Handlungsmöglichkeiten der politischen Entschei- 
dungsträger darzustellen, die geeignet sind, die weitere Aus- 
breitung des alternativen Landbaues zu fördern. Die For- 
derung nach gesonderten staatlichen Regelungen für den al- 
ternativen Landbau erscheint - so lange kein umfassendes 
Konzept zur Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen 
für den gesamten Agrarbereich vorliegt - deshalb legitim, 
weil im alternativen Landbau das gesellschaftliche Ziel der 
Vermeidung von größeren Umweltbeeinträchtigungen weit- 
gehend internalisiert ist. Konsumenten von alternativ er- 
zeugten Nahrungsmitteln orientieren sich ja bei ihrer Kauf- 
entscheidung für die deutlich teureren Agrarprodukte auch 
an den Nebenwirkungen der Produktion (vgl. Abschnitt 
2.1). 

Bei den folgenden Ausführungen über Handlungsmög- 
lichkeiten der pohtischen Entscheidungsträger werden be- 
wußt Vorschläge für eine direkte Subventionierung des al- 
ternativen Landbaues ausgeklammert. Solche Subventio- 
nen würden zwar kurzfristig die Durchsetzung einer umwelt- 
gerechteren Landnutzung durch eine höhere Zahl von al- 
ternativ bewirtschafteten Betrieben erleichtern, sie beinhal- 
ten aber auch erhebliche Gefahren. Neben dem mit solchen 
Subventionen verbundenen Mißbrauchspotential besteht 

langfristig die Gefahr, daß Besitzstände geschaffen wer- 
den, die nur schwer wieder abgeschafft werden können und 
die einer nachhaltigen Lösung der Umweltprobleme im 
Agrarbereich - z. B. durch ein globales Konzept zur Vermei- 
dung von Umweltbeeinträchtigungen durch die Landwirt- 
schaft - sogar im Wege stehen können. 

Als staatliche Einflußmöglichkeiten, die geeignet sind, 
die Ausbreitung des alternativen Landbaues zu fördern, 
kommen vor allem folgende Maßnahmen in Betracht: 

1. Eine klare gesetzliche Regelung für die Bezeichnung und 
Erzeugung von Produkten des alternativen Landbaues, wie 
sie z. B. in Österreich, Frankreich, der Schweiz und Neu- 
seeland bereits verabschiedet oder in Vorbereitung ist. Bei 
einer gleichzeitig erfolgenden Eingrenzung der Werbung mit 
dem Begriff ,,Bio” - z. B. durch eine entsprechende Erwei- 
terung des § 17 LmBG - könnten Trittbrettfahrer, die zwar 
konventionell erzeugen, aber unter dem gesetzlich nicht ge- 
schützten Begriff ,,Bio” vermarkten (vgl. von Alvens- 
leben und A 1 t m a n n , 1986, S. 293) ausgeschaltet 
werden. Auf diese Weise könnte sichergestellt werden, daß 
die vorhandene Nachfrage einiger Verbraucherschichten 
nach einer intakten Umwelt, die durch die Nachfrage nach 
Produkten des alternativen Landbaues zum Ausdruck 
kommt, nicht fehlgeleitet wird (Hamm, 1987). 

2. Die verstärkte Förderung von Forschungsvorhaben über 
den alternativen Landbau. Wie bereits dargestellt, bestehen 
hier in weiten Bereichen - nicht nur im Bereich der Wirt- 
schafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues - große 
Forschungsdefizite. Eine verstärkte Forschung über den al- 
ternativen Landbau verspricht außerdem wertvolle Er- 
kenntnisse auch für den konventionellen Landbau. 

3. Der Ausbau der heute im Bereich des alternativen Land- 
baues noch vollkommen unzureichenden Beratung der 
Landwirte. Dabei sollten nicht nur - wie bisher überwiegend 
der Fall - produktionstechnische Fragen des alternativen 
Landbaues behandelt werden, sondern auch ökonomische. 
Hier bestehen große Lücken im Bereich einer gezielten 
Umstellungsberatung. Außerdem wird häufig übersehen, 
daß eine Betriebsumstellung auf den alternativen Landbau 
nicht nur mit einer Änderung der Betriebsorganisation 
und der Produktionstechnik verbunden ist, sondern auch 
mit einer Umstellung in der Vermarktung der Produkte 
(Hamm, 1986a). 

4. Eine grundlegende Verbesserung der Agrarberichterstat- 
tung über alternativ bewirtschaftete Betriebe (vgl. Abschnitt 
3), um zu verhindern, daß Landwirte durch die ungenügen- 
de Auswertung und Interpretation der Ergebnisse der Ge- 
genüberstellung von alternativ und konventioneller Wirt- 
schaftsweise von einer Umstellung auf den alternativen 
Landbau abgehalten werden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß sich im Bereich 
der alternativen Landwirtschaft gute Absatzchancen für ei- 
ne heute noch sehr kleine, aber stetig wachsende Zahl von 
Landwirten ergeben. Wissenschaft und Pohtik sollten dazu 
beitragen, daß die Marktchancen auch zunehmend von der 
bundesdeutschen Landwirtschaft genutzt werden und daß 
die Verbraucher in ihren umweltfreundlichen Kaufimpul- 
sen bestärkt werden. 

*7) Bislang liegen nur wenige aussagekräftige Untersuchungen 
zu Teilproblemen vor (vgl. z. B. O’Hara, 1984). 
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The organic farming system, an interesting field for agricultural 
economists and politicians 

The article analyses the development of demand and supply of 
“organic” products in the Federal Republic of Germany. Coming 
from the question, why demand of “organic” products has grown 
faster than supply, deficits in research in the field of agricultural 
economics are listed. Possibilities of action are also shown for 
politicians to remove the deficit in supply with products of the 
organic agriculture. An essential importance is attached to a statu- 
tory regulation for production and labelling of products coming 
from supervised organic agriculture. 
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